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Dr. Ge Michmis er neue Leckr des Reichs eso

sükbewllllgtHaus 640,000,000 Fliegerp rogramm.
Der Segen der Konskription. I
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Brotschissk sollte vcrgcblich

ach Europa nbgcftlinn
fein ?

Kanzlerabdankung bestätigt,

Reichstagsstmk jedoch

nicht.
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iLloyd-Georg- e gratuliert den Rns- -Flüchtiger Dampfer Wird Zcr
prer zurückgeholt.

Mimslhist iti ociscnltcu DmKrs Kanlan

tietfirtitrt.

sen zum Offensiv - Erfolg.

Welt muß. ans Krallen des Militär - Dcpo- -

sW v i

tislnus befreit lvcrdcn.

'

Jedoch für diese Edlen, hier
Ist es kaum so zu halten
Den einen reißt mau weg vom Bier,
Den andren von der Alten.

t

Dem Sport" verdirbt man sein Plaisir,
Der Brant die Flitterwochcn
Und da will man im Lande hier
Auf Menschlichkeit noch pochen?

Für' Lümmel und füYs Flegelrum
Ist Konskription ein Segen,
Es wird ihm dadurch beigebracht,
Wie man sich muh bewegen.

Es darf dann so ein Lümmel nicht
Mehr fluchen, raufen, spucke,

Er hat sich unter Tiszipio,
Wie fich's gehört, zu ducken.

SUftitAtSSW im

öerhrscheWer

tÄtigkleit, Agt GttRe.

London, 14. Juli. "(An die brit-

ische Admiralität drahtlos.) Dr. v.
Bethmaun - Hollweg, der deutsche

Reichskanzler, hat resigniert.
Dr. Georg Michaelis, der preußis-

che Unter Finanzsekretär, ist zum
Nachfolger des gewesenen Kanzlers
ernannt worden.

Tie Meldung, die Resignation des
Kanzlers betreffend, wurde von der
deutschen Regierung drahtlos zirku-
liert und wurde von der britischen
Admiralität , aufgegriffen. Sie be-

sagte, daß Kaiser die
Resignation des gewesenen Kanzlers
v. Bethmann-Hollwe- g angenommen
und die Ernennung des Tr. Mi
chaelis verfügt' habe. (Straft alle

Meldungen über Kaiser-Abdankun- g

Lügen.)
Militärische Lage wenig an Fronten

verändert.

Berlin, 14. Julu Ter Bericht
der Obersten Heeresleitung über die

Vorgänge auf den verichiedenen
Kriegsschauplätzen hat folgenden
Wortlaut:

Oestlicher Kriegsschauplatz: Grup-
pe des Prinzen Leopold: Nahe Tü-nabu-

und Smergon dauert leb-

hafte Tätigkeit der Artillerie au. Iu
war das Artilleriefeuer

nur im Abschnitte von Brzezahq leb-

haft. Schwere Regengüsse haben die
Kämpfe südlich vom Tniestr beein-

trächtigt, wo nur Zusammenstöße
südlich von Kalusz stattfanden. Sonst
ist die Lage unverändert.

Gruppe des Herzogs Albrecht:
Tas Artillerie - Bombardement auf
beiden Seiten war lebhafter auf dem
Plateau in Lothringen. Am westli-

chen Abhänge der Vogesen waren un-

sere Kundschaftertruppen erfolgreich.
Aisve und Champagne - Kriegs-

schauplatz: Gruppe des deutschen
Kronprinzen: Zwischen Soissons und
Rheims hat die 5iampftätigkeit zuge-
nommen. In der westlichen Cham-

pagne und auf dem linken Ufer der
Maas nahm das Artillerikgefecht bis
zum Einbrüche der Nacht zu. Kundscha-

fter-Vorstöße der Franzosen wur-

den an verschiedenen Stelleu abge-
wiesen. Südlich vom Bois Son-lain- s,

nördlich von Rlieims, nahmen
unsere Sturmkolonnen gewisse Teile
französischer Gräben und hielten sie

gegen verichiedene Gegenangriffe.
Südwestlich der Somme wurde ein
in der Vorbereitung begriffener
feindlicher Vorstoß durch unser
Feuer vereitelt. Im Gehölz von
Avoronrt machten nnsere Kundschafter-Abteil-

ungen Gefangene."
Lloyd George gratuliert zum

London, 14. Juli. Premier
Lloyd George sandte heute dem
Fürsten Lvoff in Petrograd ein

in dem er der russischen
Regierung zu dem Erfolge der Of
fensive ihres Heeres gratuliert. Tas
Telegramm hatte folgenden Wort-
läut:

Tie herzlichsten Glückwünsche der
britischen Regierung zu dem Erfolge
der russischen Offensive. Sie ist ein

Gebratener Truthahn uud andere
Telikatessen

jeden Sonntag im Hotel Griswold
Cafeteria. Imbiß 12 bis 2:30. Sup-pe- r

b bis 8. Anz.

Sie werden regelmäßig hinkommen

Nachdem Tie einmal die Cafeteria
im Hotel Griswold besucht haben.

Anz.

glänzendes Zeugnis für die äugen-scheinlic-

Weisheit und Entschlossen
heit der russischen Regierung und des
russischen Volkes, daß beide so kurze
Zeit nach der Revolution, durch die
sie für sich selbst die Freiheit gewan-ne- u.

einen so großen schlag für die
Freikeit der Welt führen konnten.

Tiefe Nachricht, die während der
letzten Phase der großen Schlacht n

die autokratische Herrschaft
kommt, bedeutet eine ungeheuere Er-

mutigung für uns alle, denn fie
zeigt, daß das freie Rußland ein
fieht, daß ein dauernder Friede nicht
erwartet werden kann, ebenso wenig
wie einLlufhau derÄelt auf beste-r- en

'Linien, wenn nicht Belgien,
Serbien und die anderen beraubten
Nationen aus den feurigen Kraller
des militärischen Tespotismus it

find, und solange nicht die Ver- -

aniivoritiareii einer Regierung ge.
genüber ihrem Volke von einem En
de Europas bis zum anderen herge-
stellt ist.

Bitte übermitteln Sie mi'uxt
aufrichtigen Glückwünsche an den
Kriegsminister Kerenski für den
Anteil, der ihm an der glorreichen
Waffentat des russischen Heeres

" qe
bührt."
Kriegsgerichtliche Hinrichtung doi

Belgiern.
London, 14. Juli. Tas Bla

Echo de Beige bringt die Nachricht,
wie hierher von der Central Nrtvä
aus Amsterdam gemeldet wird. bn
58 Belgier in Antwerpen zum Tode
verurteilt worden sind und daß 15
von ihnen am 5. Juli kriegsrechtl'ch
erschossen wurden. Uiiter ihnen.'nicl'
det das Blatt, befinden sich drei
Schwestern, welche beschuldigt waren.
Briefe geschmuggelt zu haben.

Nichts bestätigt, nicht einmal Reichs-tagsftrri-

London, 14. Juli. Tie politi-sch- e

Situation in Teutschland ist im
mer noch jeder Lösung weit entfernt,
den mageren Nachrichten gemäß. wel
che die deutsche Zensur durchließ. Tie
Gerüchte von der Abdankung deZ
Kaisers und das von dem Streik des
Reichstages haben keine Bestätigung
erhalten. Eine verspätete Tepesche
jedoch an die britische Admiralität,
welche diese heute Abend bekannt gab.
machte die Resignation des deutschen
Reichskanzlers bekannt.

Betreffs der Resignation des Mi-niste-

von Stein, der dem preußischen
Kriegsministerilim vorstand, wird
hier gesagt, die Bedeutung seiner Ab.
dankung liege in der Tatsache, daß
das preußische Kriegsministerium de
facto das Kricgsministcrium dcS deut-
schen Reiches geweseil sei und daß Ge
ncral von Stein eine unentwegte
Stütze der und der bit-
terste Gegner eines Friedens ohne
Annexionen und Entschädigung ge
Wesen sei. Ter General erregte jüngsi
den Zorn der Sozialisten wegen sei.
ner Propaganda gegen die Friedens-bestrebunge-

Amtliche Rnfscnmeldung.

Pet rograd. 15. Juli. Die
Meldung des russischen Kriegsamtes
vom heutigen Tage hat folgenden
Wortlaut:

e Front: An der un-
teren Lomnitz zwischen ihrem Zusam
mcnfluß mit dem Tniestr und Kalusz
hat Gewehrfcuer stattgefunden. In
der Nachbarschaft von Kalusz unter-
nahm der Feind zwei Angriffe auZ
der Richtung von Moscziska, wo er
unfcre Truppen zu vertreiben ver
suchte, ohne indessen Erfolg zu ha.

welche die Eigentümer von dem Ka-

pitän des Bootes erhielten. Tie Ge
schützbedienung an Bord des Schu
ners bestand aus sechs Kanonieren
und einem Teckoffizier. (Meldung
braucht niemand zu glauben.)

Präsident unterzeichnet

HlZftbcsehl.

Detektive werden damit nach Italien
reisen.

New ?) o r k, 14. Juli. Tistrikt-anma- lt

Swane empfing heute per
Post einen persönlichen Haftbefehl
von Präsident Wilson für Alfreds
Eocchi, den geständigen Mörder der
Ruth Eruger. Tie Detektive Eas-sas- a

und Euniffe werden durch den-

selben autorisiert und befugt, Eocchi

in Italien zu verhaften und auf dem
direktesten Wege nach New 5)ork zu
bringen.

Der Tistriktanwalt und Polizei- -

kommifsär Woods hatten vor mehre-

ren Tagen, nachdem sie zur Ueberzeu

gung gekommen waren, daß Italien
die Auslieferung verweigern mochte,
an den Präsident geschrieben und ihn
ersucht, auf diese Weise vorzugehen.
Ter Brief des Präsidenten traf fast
gleichzeitig mit der Kabeldepesche von
Rom ein, daß die italienische Regie
rung verweigert habe.

Die genannten Detektive werden
mit dem vom Präsidenten unterzeich
neten Haftbefehl nach statten rei en.
wo sie auf Prozesfierung des Mörders
des Madchens drangen werden. Es
soll das erstemal sein, daß ein solches

Dokument, wie das des Präsidenten
im Bureau des hiesigen Distrikt-
anwalts empfangen worden ist.

Traurige Familientragö-die- .

Junge Frau tötet Gatten und sich

selbst.

Flint. Mich.. 14. Juli. Nach
vielen Familienstreitigkeiten erschoß

heute morgen die 35 Jahre alte Frau
Fred. A. Shanaghan ihren um drei
Jahre älteren Gatten und jagte sich

dann eine Kugel ins eigene Herz.
Dem Eoroner wurde mitgeteilt.

daß die Frau verschiedentlich gedroht
hätte, den Gatten und sich selbst

wenn er sich nicht bessere

Shanaghan war seit einer Anzahl
Jahre Geschäftsführer eines Zlgar
renladen? gewesen und betrieb früher
ein ähnliches Geschäft in New Loth
rop. Mich.

Durch Unfall getötet.

Mason. Mich., 14. Juli. Es
wurde heute hier berichtet, daß Wil
liam Clark von Millville durch einen
Unfall getötet worden sei. Clark
und Thomas VZillam, ebenfalls ein
prominenter Bürger von Millville,
befandm sich auf dem Fischfang und
während sie im Automobil Plätze
wechselten, entlud sich ein Gewehr.
Der Schuß tötete Clark.

Steht vor seiner Iran auf

jeden Morgen eine Stunde früher.
Er gibt ihr Gelegenheit zum Schla-
fen, während er sein Frühstück im
Griswold Hotel Cafeteria einnimmt:
6:30 bis 11 vormittags. Sonntags,
7:30 bis 12. Anz.

New ?1ork, 15. Juli. Ein
hat heute den Tam-vie- r

Conrad MoKr, ein norwegisches
Fahrzeug überholt und zurückge
bracht, aus dem die Vundeobchördon
Kontrabande, bestehend in 10,000
ftufr Kupferdraht, der in einem

verborgen war, entdeckt hat
ten.

Der Kavitän Peter Einarsen und
John Larsen, sein Cbef . Ingenieur,
wurden einem Bundeskommissär un-

ter der Beschuldigung, die Ver. 2taa
ten durch Abgabe eines falschen Ma-nifes-

betrogen zu haben, vorgeführt.
Mannschaft des Kansan" versichert.

..Washington, 13. Juli.
kretar MeAdoo kündigte heute an.
dab der Dampfer Kansan", dessen

Versenkung mit dem Verluste von

vier Mann seiner Besatzung am 10.

Juli gemeldet wurde, das erste amc-r- i

konische Fahrzeug war. das volle

Versicherung seiner Offiziere und
Mannschaften trug.

Eine Polize von $90,450, die von
dem Bureau für Kriegsrisiko cmsge
stellt worden war. und auf die Besitzer
des Schiffes, die Amerlka.awall'
Tamvfergesellschaft lautete, deckte den

Schiffsführer, fieben Offiziere und!

46 Mitglieder der Bemannung. Ter
Nachlaß der getöteten Mannschaften
wird insgesamt $7200 erkalten. Je-de- r

Mann, der beschädigt wurde, ist zu
einer entsprechenden Ersatzsumme

Die Olympia im Trockendock.

New Jor k. 14. Juli. Die

Olympia, das vormalige Flaggen-schif- f

des Admiral Tewey in der

Schlacht von Manila, welches neu-lic- h

bei Block Island auflief, wurde
beute hier in der Flottenwerft ins
Trockendock gebracht. Es wird ge

meldet, daß eine vorläufige Unter
suchung gezeigt habe, das das Kriegs
schiff keineswegs so schwer beschädigt
ist. als man erst annahm. ?lls sie

auflief, wurde berichtet, das Schiff

dürfte ein totalcsWrack sein.aber Heu-t- e

wurde erklärt, daß man den alten
Schlachtkreuzer in etwa drei Wochen

wieder, seetüchtig machen könne. Sie
ben Schleppboote brachten das alte
Kampfrok zur See gestern Nachmit-ta- g

in den hiesigen Hafen.

Sollten vergeblich abgefahren sein?

Washington. 14 .Juli. '

Selbst, wenn cs ihnen gelange, die

britische Blockade zu passieren, wür
den die zehn holländischen Schiffe und
ein skandinavischer Tampfer, welche

Gestern von New 51ork mit Ladungen
von Lebensmitteln und anderen Nah
rungsftoffen abfuhren, noch vor dem

Inkrafttreten des amerikan. Er-Po- rt

Lizens-Erlasse- am Ende nichts

für ihre Länder gewinnen. Beamte
liessen es heute bekannt werden, daß,
sollten diese Schiffsladungen die

nordeuropäifchen , Neutralen erret- -

, chen. man sie einfach für den Total
betrag der verschifften Waren unter
denl.Erport-Lizenserla- haftbar ma-

chen würde.
Man nimmt an. daß die Handels-fahre- r

in Halifar anlegen werden, in
der Hoffnung, die britischen Behör-
den zu überzeugen, daß ihre Ladun-

gen nicht direkt nach Teutschland ge-

hen und daher immun unter den

Blockadebestimmungen sind.
Diesmal fehlt der ttlanbe".

?! c w ) o r k. 14. Juli. Ein deut-schc- s

Tauchboot wurde von einem
' amerikanischen Schuner. der aus die-

sen: Hafen nach 0)enua in Italien
ansegelte, versenkt, Berichten gemäß.

Dcntschcn Vcrsithcriiiigsgcscllschaftc c

schiiftsbrtricb ntcrbnndcii.

Senator Williams fordert Absetzung des irrsinni

gen Kaisers

Da nt der Fluch der bösen Tat,
Daß sie fsrtzcugt das Böse
Und das hat aauz allem vollbracht
Ne demsrraFfche Größe.

enthalte, das ihm nicht gefalle und
was er in normalen Zeiten nicht un
terstützen würde, er aber jetzt doch be-

absichtige, für dieselbe zu stimmen. Er
erklärte, daß er zwar dagegen gewe-

sen sei, daß Amerika in den Krieg
eintrete, er aber den Präsident jetzt
unterstützen werde.

Lebenstätigkeit der Konstitution un-

terbrochen.

Ohne Zweifel", fügte er hinzu;
werden jetzt Bills adoptiert, welche

in ihren wesentlichen Bestimmungen
in gewöhnlichen Zeiten als dem kla-

ren Mandate der Konstitution wider-

sprechend, gebrandmarkt werden wür-

den. Ich glaube, daß insofern, als
die Gesetzgebung Befugnis in

kommt, die Konstitution, ge
kreuzigt, sich iu einem Stadia der
unterbrochenen Lebenstätigkeit befin-
det. Ob sich dieser alte Charter un-
serer Freiheiten jemals, wieder be-

lebt, erheben wird, weiß ich nicht.

ttöSl
Lehems- -

Das Justizdepartement ist die einzige
konstitutionelle, koordinierte Macht
der Regierung,, welche, so weit als
wir wissen, noch frei ist von revolu
tionärem Einfluß. Ob. wenn an fie

appelliert wird, die Richter unbeug
sam für die Konstitution stehen wer

den, oder ob sie sich dem gesetzgeben-

den Mob anschließen werden in dem
Vorwärtstreiben zur konstitutionellen

Temolierung und revolutionären
Aenderung in unseren fundamenta-
len Idealen, bleibt abzuwarten".

Aenderungen besprochen.

Im Uebrigen wurde heute wenig
Fortschritt gemacht im Senat mit der

Bill; alle Schritte betr. Amende-ment- s

wurden bis nächste Woche
mit dem Uebereinkommen,

am nächsten Samstag endgiltig über
die Bill abzustimmen. Außer Stone
sprachen Williams und Hollis, Te- -

lgortsttzung aus Crtte 1.1

Washington, 14. Juli. Die
Bill des Kricgsdepartemcnts, welche

$640,000,000 bewilligt für Konstruk-

tion von 22,000 Flugzeugen, wurde
heute spät vom Hause ohne Namens-
aufruf angenommen. Die Bill war
nur in unwichtigen Einzelheiten
amendiert worden.

Annahme der Bill prophezeit.

Senator Martin hat für spät heute
eine Konferenz von republikanischen
und demokratischen Führern berufen,
die den allgemeinen Plan des Admi-nistratio-

- Programms der Nah-

rungsmittel Kontrolle begünstigen,
um Aenderungen' in der Bill zu be-

sprechen. Führer beider Seiten spra-
chen die Ueberzeugung aus, daß die
Bill vor dem Senat amendiert und
mit großer Majorität am nächsten
Samstag angenommen werden würde.

AIs die Debatte im Senat wieder

aufgenommen wurde, erklärte Sena-
tor Stone, daß die Bill zwar vieles

I


